Hesekiel 34, 25 - 31
Ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen und
alle bösen Tiere im Land ausrotten, daß sie in der
Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen
können. Ich will sie und die Umgebung meines Hügels
zum Segen setzen und will ihnen den Regen zu seiner
Zeit herabsenden; das sollen Regengüsse des Segens
sein! Und die Bäume des Feldes sollen ihre Früchte
bringen und das Erdreich seinen Ertrag; und sie sollen
sicher in ihrem Land wohnen und sie sollen
erkennen, daß ich der HERR bin, wenn ich die Balken
ihres Jochs zerbreche und sie aus der Hand deren
errette, die sie knechten.
Sie sollen künftig nicht mehr eine Beute der Heiden
werden, noch sollen die wilden Tiere des Landes sie
fressen, sondern sie sollen sicher wohnen, und
niemand wird sie erschrecken. Ich will ihnen auch
eine Pflanzung erwecken zum Ruhm, daß sie nicht
mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und
die Schmähung der Heiden nicht mehr tragen
müssen. So werden sie erkennen, daß ich, der HERR,
ihr Gott, bei ihnen bin und daß sie, das Haus Israel,
mein Volk sind, spricht Gott, der HERR. Und ihr seid
meine Herde, die Schafe meiner Weide, ihr seid
Menschen, [und] ich bin euer Gott, spricht Gott, der
HERR.

- One People Public Trust Erklärung des Menschsein
PERSON ist nicht Mensch
und Mensch ist nicht PERSON

„Rechte und Pflichten ... der
Besatzungsbehörden ... bleiben
von der Aufhebung unberührt
und bestehen ... fort.“
„Bundesrepublik Deutschland“, respektive „Deutschland“ gleich
Generalgouvernement der Alliierten Streitkräfte des WK II mit Sitz in Bonn
seit 1945 bis heute und darüber hinaus bis zum Tag X
Mit den hier vorliegenden Erklärungen sind die Vertragsbindungen als
„PERSON“ erloschen. Für Menschen können sie keine Geltung erhalten.
Ausnahme sind die Werte der Infrastrukturen und Leistungen aus und für den
sozialen Bereich, da sie Eigentum der Völker in ihren Heimatländern sind. Die
Zugriffsberechtigung ist unbegrenzt. Gegenverpflichtungen existieren nicht.
Ein Kontrahierungszwang wurde aufgehoben und ist nichtig.

Es gilt die Haager Landkriegsordnung von 1907:
Kapitel II, Artikel 7:
„Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, hat für
ihren Unterhalt zu sorgen. In Ermangelung einer besonderen Verständigung
zwischen den Kriegsführenden sind die Kriegsgefangenen in Beziehung auf
Nahrung, Unterkunft und Kleidung auf demselben Fuße zu behandeln wie die
Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat.“
Da es weder einen Friedensvertrag, noch eine Verfassung geben kann, gilt
diese Erklärung mindestens bis zum Tage des wirtschaftlichen weltweiten
Zusammenbruchs, respektive der insolventen Abwicklung der Firma
„Deutschland“ und dem Werteausgleich gegenüber allen Menschen.

Die alte Welt ist am erlöschen
Die neue Welt hat bereits begonnen
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Wehr, 10. Juli 2013
NdSv, Jörg E r d m a n n s k y, Merianstr. 19, 79664 Wehr

Einschreiben mit

Stadtverwaltung Stadt Hagen
Einwohnermelde/Standesamt
z. Hd. Frau Engel
Rathausstr. 11
58095 Hagen

Rückschein

Heimatland: Freistaat Baden
Betreff:
Täuschung
im
Rechtsverkehr.
Urkundenfälschung.
Rückgabe
des
„PERSONalausweis“. Rechtstillstand in der „Bundesrepublik Deutschland“ seit mindestens
dem 8. Dezember 2010, eher 1945/1948.

PERSON ist nicht Mensch und Mensch ist nicht PERSON
Sehr geehrte Damen und Herren,
Nach umfangreichen Prüfungen und jahrelangen Recherchen und Informationen mußte ich
und tausende andere Menschen leider feststellen, daß der „PERSONalausweis“ ungültig und
eine Urkundenfälschung ist und nichts über eine tatsächliche Identität als Mensch aussagt.
Personen gibt es nur im nicht geltenden BGB (respektive Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma „Deutschland“), im kanonischen und römischen Recht und in verschiedenen UN
Resolutionen. Person ist nicht Mensch und Mensch ist nicht Person. Der
„PERSONalausweis“ ist unter anderem ein Relikt aus der Nazizeit und wurde verboten. Er
wird benutzt als Geburtenbond, als Kapitalaktie, als willkürlicher Arbeitsvertrag um den
Menschen in Form eines Kapitals für Handelsgeschäfte zu missbrauchen und willkürliche
Geschäfte und Verträge in Form von Handelsbedingungen, auch Gesetze genannt,
aufzuzwingen (Kontrahierungszwang). Das 3. Reich war bereits eine Firmenstruktur. Zur
Entnazifizierung weiter unten mehr.
„Deutschland“ ist eine Firma nach Handelsrecht, für die das UCC (Uniform Commercial Code
= Einheitliches Handelsrecht) zwingende Bindung hat.
Zitat zur Statuserklärung:
„Das Firmen Imperium des Deutschen Bundestages“ ist nichts anderes als das
Generalgouvernement der Alliierten Streitkräfte des WK II mit Sitz in Bonn. Gegründet
wurde dieses General-Gouvernement durch den Parlamentarischen Rat (Carlo Schmid am 8.
September 1948 in seiner Eigenschaft als Abgesandter der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands) und übergab die Insignien der Macht dem ersten Kanzler der BRD Konrad
Adenauer (Generalgouverneur) und seinem Kanzleramts-Chef Karl Maria Globke (dieser
erfand die Euthanasie-Gesetze im III. Reich).
Weil die Deutschen bis heute keinen Friedensvertrag haben [und auch keinen bekommen
können!], werden sie immer noch durch das Generalgouvernement verwaltet. Dabei darf
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jeder Mensch dieses Generalgouvernement so verstehen, wie das Generalgouvernement
Polen im III. Reich.
Zitat Ende.
Der Status ist damit klar und eindeutig. Die treffenden und unzutreffenden
Handlungsweisen damit auch. Eine Veränderung der Gesamtsituation läßt sich nur und
ausschließlich unter der Souveränität und Selbstverantwortung der 20 völkerrechtlich
bestehenden Heimatländer herstellen, wobei es KEINE Dachfirma oder staatliche
Überorganisation „Deutschland“ geben kann und sich die bestehenden
völkerrechtswidrigen Firmenstrukturen auflösen (müssen).
Die „Regierung von Deutschland“ ist gelistet als Gewerbebetrieb mit der D-U-N-S ® Nr:
498997931. Die D-U-N-S ® Nr. der Stadt Hagen lautet: 332019265, die des Landes NordrheinWestfalen = D-U-N-S ® Nr: 340375158 und des Landes Baden-Württemberg = D-U-N-S Nr: ®
331011754. Und die absolute Perversität ist hier die Eintragungen von Grundschulen als
Firmen. Unter anderem die Grundschule Breckerfeld mit D-U-N-S ® Nr: 342401503. Dies
habe ich nur durch Zu-Fall entdeckt.
Wir werden von einer gewinnorientierten Firma „re-GIER-t“ und von tausenden angeblichen
Behörden, Ämtern und Gerichten. Jedes ist im internationalen Handelsbuch/register als
Firma mit eigener D-U-N-S ® Nummer eingetragen (oder ist Subunternehmer) und hat nicht
das Geringste etwas mit einem Staat oder Hoheitsrechten zu tun. Dies geht nur, wenn man
vorher den völkerrechtswidrigen Status PERSON geschaffen hat (Wer das wohl war?) und
sich gotteslästernd damit gegen die Schöpfung, die Schöpfungsgeschichte und den
Schöpferbund stellt. Diese Erfindung gibt es nicht erst seit gestern. Universal Law und
Common Law sind aber keine Fremdwörter. Wobei Civil Law übersetzt werden kann mit
Unrecht und Krieg.
Alle Unternehmen hatten die Gelegenheit, diese Feststellungen zu widerlegen. Das ist nicht
erfolgt und sie haben sich nach den Mechanismen des UCC selbst zwangsvollstreckt.
Unwiderlegte UCC-Ansprüche gelten als Gesetz! Jedem Diplom-Volkswirt ist dies bekannt.
Alle Unternehmen und Banken wurden
!!! zwangsvollstreckt !!!
!!! gepfändet !!!
!!! Zulassung entzogen !!!
Rechtlich gesehen gibt es seit dem 28. November 2012 keine Unternehmen, keine Banken
und keine Re-GIER-ungen mehr auf der Erde. (Deklaration der Fakten WA DC UCC Doc#
2012127917)
•

Alle Menschen sind von allen Schulden befreit (WA DC UCC Ref. Doc# 2013032035)

•

Alle Gesetze, Rechtsnormen, Vorschriften, Verträge, Vereinbarungen, Versicherungen,
... sind null und nichtig.

•

Jeder handelt persönlich von Mensch zu Mensch und kann sich nicht mehr hinter
seinen Vorgesetzten oder ehemaligen Behörden verstecken.
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•

Jeder tauscht sich jetzt gegenüber seinen Mitmenschen in offener, transparenter Art
und Weise aus und ist für sein Tun selbst verantwortlich.

Die Staatsangehörigkeit „deutsch“ gibt es nicht, gab es noch nie und ist ein Straftatbestand
(Nazierfindung!), der seit 1945 abgeändert sein sollte. Der Staat „deutsch“ konnte bis heute
von noch niemandem gefunden werden. Sie unterliegen damit einer Kriegslist nach Artikel
24 der Haager Landkriegsordnung. Die Existenz einer völkerrechtlichen Legitimation und
Anerkennung eines „Deutschen Reich“ wird ebenfalls stark angezweifelt.
Auf die von Ihnen ausgestellte Urkundenfälschung steht dieser Begriff „deutsch“ aber drauf,
der keinerlei Zuordnung kennt. Zudem sind die wilden Muster und Verzierungen (Baphomet)
auf der Rückseite des „PERSONalausweis“ energetisch höchst negativ belastet. Warum? Ich
erkläre es Ihnen in kurzen Sätzen.
Das verbotene Gleichschaltungsgesetz 1934 (= Nazigesetz) wurde am 8. Dezember 2010
wieder aktiviert. Seit 1945 hat sich hier also nichts geändert, wie tagtäglich leider tausende
von Menschen erfahren müssen. Der Art. 139 GG a. F. wurde nie erfüllt. Keine „BRDBehörde“ = „BRD-Gewerbebetrieb“ wurde jemals entnazifiziert.
Die Staatsangehörigkeit „deutsch“ und die Anwendung „deutsches Recht“ wurde mit der
Feindstaatenklausel verboten, die keineswegs obsolet ist. Es gibt keinen Friedensvertrag,
somit herrscht Krieg und es gelten die SHAEF Gesetze, das Besatzungsrecht und die Haager
Landkriegsordnung auch weiterhin. Durch diesen nicht beendeten 2. Weltkrieg brauchen
auch nirgendwo Kriegserklärungen auf der Welt ausgesprochen werden. Siehe u. a.
Pulverfass Naher Osten. Überall auf der Welt kann man Krieg spielen ohne den überhaupt
erst erklären zu müssen, da der II. Weltkrieg immer noch nicht beendet ist. Fakt!
Der „PERSONALausweis“ repräsentiert einen aufgezwungenen Arbeitsvertrag mit dem
Gewerbebetrieb „Bundesrepublik Deutschland“, respektive Firma „Deutschland“ (Beweis
http://creditreports.dnb.com/webapp/wcs/stores/servlet/SmbHome?storeId=11154&categ
oryId=45107&catalogId=71154 und http://www.upik.de) und ist verboten. Eindeutig
nachzulesen wenn wir einmal nicht mehr anwendbares „deutsches Recht“ zitieren wollen,
im § 677 des BGB. Zitat: „(Pflichten des Geschäftsführers) Wer ein Geschäft für einen
anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu
sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf
dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.“
Ich kann mich aber nicht erinnern, daß ich Ihnen freiwillig die Aufgabe gegeben habe über
mein Leben zu bestimmen oder mich permanent zu verkaufen und Geld mit einer PERSON
unter Missbrauch meines menschlichen Namens Jörg E r d m a n n s k y zu verdienen,
während man mich durch aufgezwungene Knebelverträge ständig plündert oder der Freiheit
beraubt. Geschweige denn, daß diese Firma „Deutschland“ jemals zufrieden stellend für
mich überhaupt gehandelt hat.
Daher wird der erzwungene Geburtenbond mit der Nummer 743/1958 vom 18. April 1958
Standesamt Hagen hiermit aufgelöst und für wertlos erklärt. Die PERSON JÖRG
ERDMANNSKY gibt es nicht mehr weil ich dem nicht zustimme. Es gibt nur den Menschen
Jörg E r d m a n n s k y.
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Lebendiger Mensch Jörg von Georg
Vorname: Eigenschaft des Menschen Jörg
Deutsche Kurzform von Georg. Bekannt durch den heiligen Georg (3./4.Jh.), legendärer
Drachentöter, Schutzpatron von England, einer der 14 Nothelfer. „Der Name Georg ist eine
Entwicklung des griechischen Männernamens Geōrgios/Jeórjios (altgriechische/heutige
Aussprache), griechisch Γεώργιος. Geōrgios ist eine Ableitung von geōrgós/jeorgós
(γεωργός) ‚Landwirt‘ (bzw. ‚Landmann‘), einer Zusammensetzung von gē/ji (γῆ/γη) ‚Erde‘
und érgon/érgo (ῆργον/έργο) ‚Arbeit‘, also eigentlich ‚Erd(be)arbeiter‘“
Familienname: E r d m a n n s k y aus der Familie E r d m a n n s k y
Erd-Mann-Sky der Mann zwischen Erde und Himmel
Geboren als Kristallkind am 16. April 1958 AD
Ich der Mensch Jörg, als Inhaber der tatsächlichen Gewalt auf Erden, bin im heiligen Auftrag
des Schöpferbundes als Terminus Urheber und begünstigter Walter des Sachrechts. Ich gehe
als Mensch,
•

als ganzheitlicher Körper, Seele und Geist frei in Liebe geboren, Träger der
schöpferischen Botschaft als Grenze auf Erden mit allen Rechten in der Welt in
Mir, weil Ich Mensch bin, davon aus und nehme an, daß es sich bei dem
Geburtenbond (Geburtsurkunde) um ein Fiktionsgeschäft, ein Handelsgeschäft
nach Privatrecht handelt, denn Willkür ist im Natur– und Völkerrecht verboten.

Ihr Eintrag im Internet bestätigt, daß Sie nur für PERSONEN zuständig sind und für Menschen
gar nicht zuständig sein können:

Weil ich großen Wert auf eine echte Staats/Heimatangehörigkeit lege und ich mich zu einem
Heimatstaat meiner Wahl bekennen möchte und getan habe, werden Sie verstehen, daß ich
dies mit meiner Souveränitäts- und Menschseinserklärung auch tue (von DO´ing), da man
keine PERSON dazu beauftragen kann. Meine Eltern wurden belogen. Denn es gibt keinen
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Menschen/PERSON, der sich über einen anderen Menschen stellen kann. Das ist in der
Schöpfung nicht vorgesehen.
Die Firma „Deutschland“ kann keine Staatsangehörigkeit ausgeben weil es kein Staat ist und
auch keiner wird.
Die „Bundesrepublik Deutschland“ und deren Gewerbebetriebe war und ist ausschließlich
Leistungserbringer für die Existenzsicherung der Völker in Gesamtdeutschland (Grenzen vom
31. Dezember 1937). Es gilt nach wie vor das Kapitel II, Artikel 7 der Haager
Landkriegsordnung. Die Werte der Infrastrukturen und die zwingende Existenzsicherungen
und Sozialleistungen sind Eigentum der hier lebenden souveränen Völker in ihren
Heimatländern und Menschsein. Forderungen und Kontrahierungszwänge, sowie auch
Steuern, sind verboten. Dies gilt mindestens bis zu dem weltweiten Wirtschaftscrash,
respektive der Insolvenzabwicklung der Firma „Deutschland“ und dem Wertausgleich für
einen jeden Menschen.
Mit freundlichen Grüßen

Jörg E r d m a n n s k y
Völker- und Menschenrechtsaktivist seit 2004
PS: Informieren Sie Ihre Kollegen, Familie und Freunde über ihre Staatenlosigkeit. Denn das
ist genau der Punkt, womit PERSONEN nicht lange umgehen können. Frisst es ihn von innen
auf und zerstört ihn. Auch mit der Situation der Gewerbebetriebe kann er nicht lange
umgehen, wissen es immer mehr Menschen. „BRD-Bedienstete“ sind am schlimmsten
gestellt, können sie die Situation kaum verändern ohne direkten Arbeitsplatzverlust. Jeder
sollte sich sehr gut überlegen, daß er seinen PERSONenkult auflöst und sich zum Menschen
erklärt, wenn er nicht weiterhin staaten- und rechtlos behandelt und bleiben will. Die
Dekadenz bleibt nicht stehen und die Kulmination ist erreicht. Das neue
Bewusstseinszeitalter hat bereits begonnen. Für jeden der begreift: Willkommen in der
Zukunft!
PPS: Ihr aufgezwungener Arbeitsvertrag („PERSONALausweis“) wurde bereits – ungültig
gemacht – und an die Stadt Breckerfeld mit D-U-N-S ® Nr: 328625806 zu meiner Entlastung
zurückgegeben.
PPPS: Bestätigen Sie bitte diesen Schriftsatz bis zum 30. Juli 2013. Ansonsten gilt er
konkludent.
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Auflösung meines Geburtenbond mit Nr: 743/1958
(kanonisches/römisches Recht) - Seite 1
Anerkennung (konkludent) als Mensch (Menschsein-Erklärung) von der Firma „Deutschland“
mit D-U-N-S ® Nr: 498997931 und D-U-N-S ® Nr: 341611478, durch das Subunternehmen
Stadt Hagen/Westfalen mit D-U-N-S ® Nr: 332019265 und Bestätigung zur Auflösung meines
aufgezwungenen PERSONenkultes, Wertlosstellung (Staaten/Rechtlosstellung) durch die
völkerrechtswidrige Kapitalaktie mit Namen „Geburtsurkunde“ und Nummer 743/1958 vom
18. April 1958 des Menschen Jörg E r d m a n n s k y mit Schreiben vom 10. Juli 2013 an das
Subunternehmen Stadt Hagen. Die PERSON JÖRG ERDMANNSKY existiert nicht mehr.
Willkürliche Vertragsaufzwingungen durch die Firma „Deutschland“ unterliegen ab sofort
meiner freien Willensentscheidung, die ich annehmen oder ablehnen kann.
Existenzsicherungsverpflichtungen der Firma „Deutschland“ bleiben auch gegenüber dem
Menschen Jörg E r d m a n n s k y, mindestens bis zur Insolvenzabwicklung der Firma „
Deutschland“, erhalten. Diese Erklärung ist als Entnazifizierung (Art. 139 GG ) zu verstehen.
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Auflösung meines Geburtenbond mit Nr: 743/1958
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Erklärung der Absoluten Freiheit
DAS EINE VOLK
Liebevoll, wissentlich, willentlich und beabsichtigt als Gegenstand der Aufzeichnung geleistet wie folgt:
Der Schöpfer ist ALLES was IST, ewige Essenz, ABSOLUT.1
ERDE, GAIA, IST ewige Essenz verkörpert, ohne Beschränkung.
DAS GESAMTE VOLK der ERDE ist EINS und IST ewige Essenz verkörpert, ohne Beschränkung.
WIR SIND das EINE VOLK2 (ONE PEOPLE2) und SIND CO-HÜTER3 (CO-CUSTODIANS3)
und TRUCHSESSE der ERDE, unseres Zuhauses.

ICH, Jörg E r d m a n n s k y, geboren als Kristallkind am 16. April 1958 AD
Erde und Himmel auf dieser Erde
aus der Familie E r d m a n n s k y, der Mann zwischen
,
BIN ewige Essenz verkörpert
des EINEN VOLKES der ERDE, ohne Beschränkung.
Durch meine freie Willensentscheidung, in voller Verantwortung, Haftung und Transparenz handelnd, mein Wert
beschützt, gesichert und garantiert durch den Universellen Werteaustausch 4 (Universal Value Exchange 4),
erkläre ICH ordnungsgemäß und bestätige:
MEIN SEIN:

ABSOLUT FREI und OHNE SCHULD (DEBT5), als EIGENTÜMER meines KÖRPERS,
WERTES und ARBEIT, als CO-HÜTER und TRUCHSESS der ERDE.
MEIN TUN:
Das universelle Gesetz des Schöpfers, dass ALLE Handlungen erlaubt sind, aufrechterhaltend – ohne Beschränkung
außer die Aufhebung der freien Willensentscheidung einer anderen Verkörperung der ewigen Essenz.
Etablierend, pflegend, dienend und beschützend den ABSOLUTEN und EWIGEN FRIEDEN
und die EINHEIT DER ERDE, das Recht auf freie Willensentscheidung, den Wert und die Fülle des Einen Volkes
durch den Universellen Werteaustausch .
Durch meine freie Willensentscheidung, mitwirkend und teilnehmend an jeglichen und allen Entscheidungsprozessen
welche transparent und wahrhaftig den KONSENS und die FREIE WILLENSENTSCHEIDUNG des EINEN VOLKES
der ERDE
zum Ausdruck bringen, in DIESEM und ZUKÜNFTIGEN Momenten des JETZT.
ICH BIN:
Diener des EINEN VOLKES , mit und durch mein SEIN der ewigen Essenz ohne Beschränkung.
TUN, immer für das große Ganze des EINEN VOLKES und der ERDE.
MANIFESTATION einer neuen Zivilisation in DIESEM und ALLEN Momenten des JETZT.

Unterschrift

fünfter Tag des Monats

Juli

im Jahr

2013

Daumenabdruck
DIESE ERKLÄRUNG IST IM VORAUS BEZAHLT, IM VORAUS AUTHORISIERT UND IM VORAUS BESTÄTIGT
DURCH DEN UNTERZEICHNER IN VOLLER VERANTWORTUNG, HAFTUNG UND TRANSPARENZ
1

Der Schöpfer definiert als ewige Essenz in UCC 2013032035, hier zitiert und durch Bezugnahme eingebracht, als ob in vollem Umfang niedergelegt.
DAS EINE VOLK wie in UCC 2012079290 definiert, hier zitiert und durch Bezugnahme eingebracht, als ob in vollem Umfang niedergelegt.
3
Gesicherte Erde UCC 2012094309, Co-Hüter (CO-Custodian) 2012096047, hier zitiert und durch Bezugnahme eingebracht, als ob in vollem Umfang niedergelegt.
4
Erklärung des Universellen Werteaustausches (Universal Value Exchange), Heather Ann Tucci, hier zitiert und durch Bezugnahme eingebracht, als ob in vollem Umfang niedergelegt.
5
Ewige Essenz ist Frei und Frei von allen Schulden wie in UCC 2013032035 erklärt, hier zitiert und durch Bezugnahme eingebracht, als ob in vollem Umfang niedergelegt.
2

Lebenderklärung - Erklärung des Menschsein

6. Juli 2013

ICH, Jörg E r d m a n n s k y, geboren als Kristallkind in der Familie E r d m a n n s k y - der Mann zwischen Erde und
Himmel - am 16. April 1958 AD, bin sui juris mein eigener, alleiniger Herr - daher weder Treunehmer noch
Lehnsnehmer (Black´s Law Dictionary, Oxford English Dictionary: sui juris refers to the fact of legal competence, the
capacity to manage one´s own affairs).
ICH bin mit göttlichem Licht und Liebe beseelter, lebendiger, souveräner Mensch, ein Mann aus Fleisch und Blut,
ich bin der alleinige naturrechtmäßige, originäre Eigentümer meines Namens, meines Wesens und Körpers, ich
bin uneinschränkbar, im Natur– und ewigen Schöpferrecht etabliert und vereine in mir die Befugnisse des
Direktors und des Begünstigten in allen Treuhandsystemen.
Da ich uneinschränkbar, im Natur– und Schöpferrecht etabliert bin, sind alle Bezüge zu positiven Rechtssätzen
informeller Natur, da sie dem überpositiven Natur– und Schöpferrecht untergeordnet, von Personen (nicht von
Menschen!) gemacht sind und dadurch nicht auf den lebendigen Menschen anwendbar.
Wir wissen zweifelsfrei: der Mensch ist als Ebenbild Gottes der natürliche Souverän (damit ein natürlicher und
ausschließlicher Treugeber).
Die Menschen gehören exklusiv der „Rechtsebene“ des Natur– und Schöpferrechtes an (sie sind damit fremd zum
fiduziarischen und fiktiven Rechtskreis des positiven, von Personen gemachten Rechts - es existiert keine Verbindung
zu diesem Rechtskreis; zudem kann nur ein Souverän und damit auch nur ein Mensch Rechtssubjekt sein - andere
Rechtssubjekte sind unmöglich und damit inexistent).
Lex spaectat naturae ordinem - Black´s Law Dictionary Revised 4th Edition page 1058: Zitat „The law regards the
order of nature.“
- durch die Geburt - ein Schöpfungsakt eines lebenden Menschen, mit Hilfe des göttlichen Lebensfunken - unterliegt
alles der Ordnung der Natur, welche beschrieben wird im ius naturalis, einzig für den Menschen relevant.
Ich beanspruche das Recht, all meine privaten Belange selbst zu verwalten. Die PERSON JÖRG ERDMANNSKY (geb.:
18. April 1958) existiert nur als Urkunde (Nr. 743/1958 - Meldeamt Stadt Hagen/Westfalen). Diese Urkunde
beinhaltet NICHT den Mann zwischen Erde und Himmel als Mensch. Diese Urkunde (Kapitalaktie) existiert innerhalb
des Systems „Bundesrepublik Deutschland“, respektive „Deutschland“ ausschließlich dann, wenn ich, als lebendiger
Mensch, sie mit meinem Leben ausstatte. Sollte sich herausstellen, daß die Verknüpfung der PERSON JÖRG
ERDMANNSKY mit mir als menschliches Wesen durch absichtliche Täuschung zu meinem Schaden missbraucht
wurde, wird oder werden wird, dann behalte ich mir das Recht vor, Schadensersatzanspruch zu erheben. Damit
verlieren sämtliche Ihrer Statuten ihre Gesetzeskraft (aufgezwungene Forderungen, Pflichten, willkürliche
Vertragsbindungen) mir als Mensch gegenüber. Ein Kontrahierungszwang ist ausgeschlossen und nichtig.
Ich beanspruche das Recht, sämtliche Dokumente und Identifikationsmittel– oder nummern, welche mir im Laufe
meines Lebens für die PERSON JÖRG ERDMANNSKY übermittelt oder zugeteilt wurden, weiterzuverwenden und
zwar nicht in Anerkenntnis jeglicher fremder Autorität über mich, sondern lediglich um Konflikte und Probleme in
meinem weiteren Leben zu vermeiden. Dazu zählen zum Beispiel, Führerschein, Reisepass,
Sozialversicherungsnummer und so weiter.
Ich beanspruche das Recht, am Geldsystem teilzunehmen, jedoch behalte ich mir das Recht vor, Rechnungen ohne
jegliche enthaltene Steuer zu legen. Weiter behalte ich mir das Recht vor, für jedweden Schaden, der mir durch die
langjährige Täuschung im Bezug auf die PERSON JÖRG ERDMANNSKY im Laufe meines Lebens entstanden ist,
Schadensersatz zu fordern, von mindestens 5.000.000 €uro (fünf Millionen) pro Lebensjahr.
Somit sei allen interessierten und betroffenen Parteien mitgeteilt, daß ich, der Mensch Jörg E r d m a n n s k y, ein
freier Bewohner des Planeten Erde bin und niemandem, außer der Schöpfung Rechenschaft über mein Handeln
schuldig bin. Ich lebe in voller Souveränität und unter keinerlei fremder Autorität. Ich habe die ehrliche und redliche
Absicht, rechtmäßig und in Frieden mit allen, sowie ohne jegliche Bindung an statutarische Verpflichtungen oder
Einschränkungen zu leben. Ich beanspruche selbstverständlich weiterhin sämtliche Rechte Handel zu treiben,
Geschäfte zu machen, zu Tauschen, Vereinbarungen und Verträge einzugehen, sowie mein Leben nach meinem
Willen zu gestalten. Niemand und Nichts hat das Recht, mich zu regieren, zu kommandieren, zu regulieren oder zu
etwas zu verpflichten ohne meine vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Sollte ich in eine solche
Zustimmung unter Drohung oder arglistischer Täuschung genötigt werden, dann ist das keine solche Zustimmung
und zieht automatisch eine Schadensersatzforderung nach sich und ist nichtig.
Diese Erklärung ist für immer gültig. Ich behalte mir das Recht vor, diese jederzeit zu ergänzen, bzw. etwaige
Formulierungsfehler im Sinne der Verständlichkeit und Klarheit zu ändern.

Ich bin ein nur im Natur– und Schöpferrecht etablierter lebender
Mensch, Mann aus Fleisch und Blut.

Wenn es im Zuge der Menschheitsentwicklung für ein Volk notwendig wird, die politische Bande zu lösen, die es mit einem anderen Volke
verknüpft haben, und unter den Mächten der Erde den selbständigen und gleichberechtigten Rang einzunehmen, zu dem Naturrecht und
göttliches Gesetz es berechtigen, so erfordert eine geziemende Rücksichtnahme auf die Meinung der Menschheit, daß es die Gründe
darlegt, die es zu der Trennung veranlassen.
Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: daß alle Menschen gleich geschaffen sind, daß sie von ihrem Schöpfer mit
gewissen unveräußerlichen Rechten
ausgestattet sind, daß dazu Leben, Freiheit
und das Streben nach Glück gehören, daß
zur Sicherung dieser Rechte Regierungen
(Rat der Weisen) unter den Menschen
eingesetzt werden, die ihre rechtmäßige
Macht aus der Zustimmung der Regierten
herleiten; daß, was immer irgendeine
Regierungsform sich als diesen Zielen
abträglich erweist, es Recht des Volkes ist,
sie zu ändern oder abzuschaffen und eine
neue Regierung einzusetzen und diese auf solchen Grundsätzen aufzubauen und ihre Gewalten in der Form zu organisieren, wie es ihm zur
Gewährleistung seiner Sicherheit und seines Glückes geboten zu sein scheint. Gewiss gebietet es die Weisheit, daß von alters her
bestehende Regierungen nicht aus geringfügigen und vorübergehenden Anlässen geändert werden sollten, und demgemäß hat jede
Erfahrung gezeigt, daß die Menschen eher geneigt sind, zu dulden, solange die Missstände noch erträglich sind, als sich unter Beseitigung
altgewohnter Formen Recht zu verschaffen.
Aber wenn eine lange Reihe von Missbräuchen und Übergriffen, die stets das gleiche Ziel verfolgen, die Absicht erkennen lässt, sie
absolutem Despotismus zu unterwerfen, so ist es ihr Recht und ihre Pflicht, eine solche Regierung zu beseitigen und neue Wächter für ihre
künftige Sicherheit zu bestellen.
NdSv, Bürger - Wehr, 79664 Wehr/Baden im Februar 2013

